
Zugang zum Bogensportgelände:   Datum     .   Juli , Uhrzeit ______ 

  

Schützenerklärung / Datenerhebung 

zur Württembergischen Meisterschaft 2021 - WA Bogen im Freien - 

Diese Erklärung ist ausgefüllt mitzubringen und unmittelbar beim Zugang des Bogensportgeländes der Schützengilde 

Welzheim abzugeben. 

Die folgenden Angaben bitte leserlich ausfüllen – vielen Dank! 

Name, Vorname           

Verein        

Kontaktdaten:   

Straße und Hausnummer     

PLZ und Wohnort     

Handy- und/oder Festnetz-Nummer     

E-Mail-Adresse        

☐ 

 

Ich leide nicht unter typischen Symptomen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2, die nicht 

bekanntermaßen eine andere Ursache haben, und habe in den letzten 14 Tagen ebenfalls nicht unter solchen 

Symptomen gelitten. 

Typische Symptome für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 sind: Trockener Husten, Fieber, Kurz- 

atmigkeit, Kopf-, Hals- und Gliederschmerzen sowie Einschränkung des Geschmacks- und Geruchssinns. 
 

☐ Es liegt kein aktueller positiver Nachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 vor. 

☐ 

 

Ich habe mich nicht in den letzten 14 Tagen wissentlich in einem vom Robert-Koch-Institut festgelegten 

Risikogebiet (außerhalb Deutschlands) aufgehalten. 
 

☐ 

 

Ich hatte meiner Kenntnis nach, wissentlich keinen Kontakt zu einer Person, welche in den letzten 14 Tagen 

positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet wurde, bzw. die unter dem Verdacht einer Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 steht oder die sich in den letzten 14 Tagen in einem der vom Robert-Koch Institut 

festgelegten Risikogebieten (außerhalb Deutschlands) aufgehalten hat. 

Sollten Sie eines der Kästchen nicht ankreuzen, bitten wir um Verständnis, dass wir Ihnen den Zutritt zum 

Bogensportgelände zum Schutz der Gesundheit aller an der Meisterschaft  Beteiligten nur dann gestatten können, 

wenn ein bestätigter negativer Corona-Schnelltest, der nicht älter wie 24 Stunden sein darf, ein Nachweis über 

vollständige Impfung oder ein Nachweis über eine Genesung, die nicht älter als 6 Monate sein darf, vorgelegt wird . 

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass die oben aufgeführten Angaben wahr und richtig sind sowie Sie sich bewusst 

sind, dass falsche Angaben erhebliche Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheitssituation und die Gesundheits-

situation der an diesem Tag bei der Württembergischen Meisterschaften befindlichen Personen sowie deren 

Angehörigen und persönlichem Umfeld haben können. 

Mit Ihrer Unterschrift erkennen Sie zudem die in dem eingangs erwähnten, örtlichen Hygienekonzept enthaltenen und 

für Sie geltenden Hygiene- und Verhaltensregeln sowie die Ihnen entweder vorab oder spätestens mit Zutritt zu dem 

Gelände übermittelten zusätzlichen Hygiene- und Verhaltensregeln an. 

Zudem erklären Sie, dass Ihnen bewusst ist, dass trotz dieser umfangreichen Schutzmaßnahmen ein Restrisiko bestehen 

bleibt, sich im Rahmen einer Anwesenheit bei der Meisterschaft mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu infizieren und dass 

Sie dieses Risiko bewusst eingehen. Insbesondere bei Zugehörigkeit zu einer vom Robert-Koch-Institut definierten 

Risikogruppen müssen Sie bitte für sich selbst entscheiden, ob Sie bei der Landesmeisterschaft anwesend sein möchten. 

Ort / Datum:  Welzheim,        .   Juli 2021   Unterschrift: _______________________________ 


